
 

Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                              Februar  

 
             
             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
 
Der nächste Ehrentag findet bekanntlich am Sonntag, den 2.4.2017 um 14 Uhr in der Weinberghalle 
Mittelfischach statt. Für Anträge zur Ehrung an diesem Tag ist es nun höchste Zeit. Wenn also noch 
Jubilare zur Ehrung für 40, 50, 60, 65 oder 70 Jahre aktives Singen heranstehen, sollten sie diese 
Ehrungen möglichst umgehend online über die Homepage des SCV (www.s-chorverband.de) 
beantragen. Schon jetzt darf ich zu dieser Veranstaltung herzlich einladen.  
 
Das für Anfang dieses Jahres geplante Vizechorleiter-Seminar muss aus organisatorischen Gründen 
leider auf das nächste Jahr verschoben werden. Wir werden dazu rechtzeitig informieren. Falls kurz-
fristig dringend Bedarf besteht, können sicher Angebote benachbarter Verbände genutzt werden. In 
diesem Fall bitte ich, Kontakt mit mir aufzunehmen. Unabhängig davon wäre auch wichtig zu wissen, 
welcher Bedarf für dieses Seminar in unserem Verband besteht. Ich bitte deshalb, entsprechendes 
Interesse zu melden. 
 
Der MGV Frohsinn Bühlerzell hat jetzt mitgeteilt, dass er sein 100-jähriges Jubiläum am 23./24.6.2018 
plant. Über die förmliche Bestätigung wird bei der nächsten Mitgliederversammlung entschieden. Ich 
bitte, den Termin bei weiteren Terminplanungen durch die Vereine zu berücksichtigen. 
Keiner Bestätigung bedarf das 120-jährige Jubiläum des GV Eintracht Wolpertshausen, das  
vom 8. bis 10.6.2018 gefeiert werden soll. Auch diesen Termin bitte ich jedoch zu beachten. 
 
Der Geschäftsstelle wurde mitgeteilt, dass ein Chorleiter daran interessiert ist, in unserem Verband 
einen Chor zu übernehmen. Interessierte Vereine bitte ich, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 
 
Die vorgesehenen Vorständetagungen werden aus organisatorischen Gründen voraussichtlich erst 
Ende April stattfinden. Über Einzelheiten werde ich baldmöglichst informieren. Themen für die 
Beratungen können noch vorgeschlagen werden.  
 
Die Rundschreiben werden künftig nur noch als doc-Datei versandt. Sie werden übrigens immer auch 
in unsere Homepage eingestellt und können dort jederzeit nachgelesen werden. Ich wäre dankbar, 
wenn sie über diese Möglichkeit auch die Sänger/innen, zumindest aber ihre Vorstandsmitglieder 
informieren würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

           
          Klaus Schönfeld 
 
 
 

 


